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Heute ist die Teststreckekürzer,doch ein Problem,das zwar schongelösr,in
en roten Notknopf in der Mittef
Es dam- diesem!üagenaber noch nicht programkonsole habe er noch nie ge- die Umständesind anspruchsvoll.
braucht, sagt Testwagenpilot mert schon am frühen Nachmittag,und miert sei,beruhigtvom Rücksitzder techHansChristianHerkner Ein Druck - und auf der vierspurigen8173 naheder ober- nischeBegleiterJohannesPetzold.
sämtliche autonome Fahrfunktionen rn fränkischenStadt Kronach hat SchneeHier testetder Fahrer Ab Herbstdurch die Stadt
derntechnischhochgerüsteten
VIü(/-Passattreiben eingesetzt.
würden abgeschaltet.Mehr als 14000 seit Herbst 2017 fft den französischen @cityrSo heißtdasProjekt,für dasHerkValeodie Funktionen ner auf oberfränkischenStraßentestet,
Kilometer sind Herkner und seineKolle- Automobilzulieferer
gen in den letzten drei Jahren im hoch- einerkommendenGenerationvon Autos, welcheAufgabender FahrerseinemAuto
automatisiertenModus gefahren(siehe die ihrem Namen gerechtwerden:,,auto- in naher Zukunft überlassendarl ohne
selbst den Verkehr im Blick haben zu
Infokastenauf Seite79, ,,VomFahrerzum mobil" - von selbstin Bewegung.
müssen.Auf Autobahnengibt es solche
Passagier")- also ohne dassder Fahrer
Testsseit mehr als vier Jahren.Doch ab
die Hände am Lenkrad hatte und die Pe- Das Auto zuckt zurück
erstdale treten musste.Das entsprichteinem ,,Sicherheitfirst!", lautet das Motto der Herbst2018 sollendie Testfahrzeuge
auchauf Landstraßen
wennsieihreAutosim malsin Deutschland
Weg rund um die USA, einer rund 100- Valeo-lngenieure.
erprobtwerden- mit
stündigenNonstop-Fahrtauf der Auto- autonomenModus auf die Straßeschi- und in Innensrädren
bahn bei Tempo 130 oder einer Strecke cken.Wie wichtig dasist, wird bei dieser Querverkehr,Ampeln, Vorfahrtsregelunquer durch ganz Europa- von Gibraltar Testfahrtbald deutlich.Als Herkner den gen,Fußgängern
und Radfahrern.
Der Name der Firma Valeo, für die
im Südwesten
bis zum Nordkap am Rand Blinkerantippt, um dem Systemzu signaIisieren,esmögeden langsameren
Vorder- ChristianHerkner fährt, kommt ausdem
der Arktis - und wiederzurück.
mann überholen,zuckt dasAuto kurz aus Lateinischen- und eine mögliche Uberder Spur, bleibt dann aber doch rechts. setzunglautet: ,,lch kann es". Geforscht
,,DiemeistenMenschenhättenhier über- wird für das Unternehmenin San Franholt", sagt Herkner.,,Doch dem Pro- cisco,Paris- und in Kronach. Hier hat
für Fahrassistenzgramm war wohl der Abstandzum links die Forschungsabteilung
Mitarbeiter,und
Wagen
zu
knapp.
Zumal
systeme
bislang
rund
50
vorausfahrenden
Kameras und Radar registriert haben, siewächstraschweiter,,,Ende2018 werdassvon hinten einerkommt, der schnel- den wir wohl an die 100 sein", propheler isr als wir." Das war offenbardie rich- zeit Forschungsleiter
Jörg Schrepfer.Seitige Entscheidung.,,Da, er mussjetzt ab- ne Arbeitsfeldersind nebender Automabremsen",sagt der Testfahrer,als links tisierungdesFahrensdie Vernetzungder
die,,Car-to-Carvor uns rote Schlussleuchten
aufglühen. Autos untereinandeq
Ein paar Minuten spätergreift er selbst Communication",und die Verständigung
in dasLenkrad:Vor einerSpurverengung zwischenAuro und Mensch über ein
Kompakt
verdecktNer-rschnee
dieweißenLinien auf ,,Human-Machine-Interface".
Dieoberste
Regeltür
dieFahrzeug- der Straße.Die Kameraslieferndem Sysgehtvor.
ausSensoren
ingenieure
lautetSicherheit
tem keine verlässlichenInformationen EinKokon
mehr über denVerlaufder Straße.,,!7ahr- Im Prolekt @city habensich in DeutschIn brenzligen
Situationen
hatimmer
dieHoheithinterm
Steuer
scheinlichhätte der Vagen aufgrundder land ner-rnParmer aus der Automobilderlvlensch
Informationen anderer Sensoren doch und Zulieferindustrie sowie zwei ForProblematisch
wirdes,wenn
mitmensch- noch herübergelenkt",
sagtHerkner.,,lch schungsinstitute zusammengeschlossen.
autonome
Autosundsolche
2017 entwickelnsieKon
lichem
Fahrer
teilen.
wollte es aber nicht darauf ankommen SeirSeptember
sichdieStraßen
lassen." Spurerkennungunter Schnee- zepreund Algorirhmenfür dasautomatr
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Entspa0nl
ein BuchlesenunddasVerkehrsgeschehen
völligausblenden:
8is dieseVjsi0nWirklichkeit
wird,werdennochJahreve.gehen.
Bislang
mussder Fahrer
auchim automatischen
Betriebstetsdie Übersichl
behalten,
um iederzeit
einqreifen
zu können.

sierteF'irhren
in der Stadt,Ganzwichtig Spurenunfallfreizu wechselnund den sickcrn.Ultraschallscnsorcn
helfen,Ab
ist dabeicin mchrschichtiger
Kokon von richtigenlü/eg im Srrlßendschungel
zu stirndzu halten.Kamerirsgcbendie Urn(sieheKastenauf Seite78: ,,Die finden.DieAlgorithrren
Sensoren
sollendasSystern gcbungin alJen
Richtungcn
auI N,lonitoren
Augen und Ohren der Autos vorr rnor' i n r l i eL a g er e r s e t z e\ni t.u : t i o n e nr v i ee i n rvicderRadarermirreltRichrungund Ge
gen i. Lr vcr.(,rgltlre Progr.rmr< rnit llensch zu interpretieren,
sogarGesten schrvindigkeit
andercrFahrzerge.
Informationcn,
um dasAuto sichererals und Absichcen
richrigzu deuten:Will die
ein menschlicher
Fahrerdurch alle Vcr- Frau mit dem Kinclerwagen
die Straße Laserscannerim Frontgrill
kehrssituationcn
zu lotsen.
überqueren?
KündigtdiewinkendeHand L r n cS , r n d e r . r e l l uhr.rrgrV r r L : o
r r o i hm i r
Die Herausfordemng,
VerkehrszeichcndesRadfahrers
an,dasser rbbiegenwill- eincn neuartigenLaserscanner
Bei den
und Ampelsignalc
korrektzu deutenund oderhat er nur einenBekannten
gegrü13t?, r k t r r e l l cTrcr. n v : r g ,i.'rr c i r rl ' . e r n p l r ri m
entsprechend
zu reagieren,
ist für Auros Unteranderern
für solcheFragen
harValeo Frontgrilleingebaur.
Es Iiefertin einem
der jüngsten(icnerationgelöst.Dasselbc l 0 l - d a r r v e l r r v c ier r s r e. . F o r . c h u n g ' 1 4 5 - t , r . r d - \ ( / i nDk .erlr e nr r h t r( ) h t e k r ien
gilt iür daslutonomeUberholenund das z c n l r r r mf u r K ü r r . r l i c h len r e l l i g e nizü r Fahrrrichtung,
identifiziertanclcrcFahrselbstst:incligc
Fiin-LrndAusparken.
Dirzu ar.rtomobile
Anwendungen
" gegründet. zeuge150Nleterund trlenschcn
lJOlvlcter
m u . r d e r l - . r h r cnr i c h te i n m a lm e l r ri r l
C r u n d l a g esni r d v o r . r l l e md i e t r f . r . voraus.Beidenanstehenclen
Probefahrten
Auto sirzer.Erscheint
ihm einel,ückczu sungdesFahrzeugurnfclds,
die Lokahsre- im Stacltverkehr
werdenvierl-aserscanner
schmal,uDr darin die Türen öffnen zu rung deseigenenStandortsund die Or alleRichtungen
abtasten.
Mit clcrcnDaten
k c i n n r ns.t e i g,t r , r u ' u n dü b e r l ä . sctss c i r u n ga n d e r eVr r r k t h r \ l c i l r r c h r nW
rtenrr d.rnn in
c rei ri ) t cr.tcllcndie Compurcr'l
nemFahrzeug,sich
hineinzumanövricren.
rr.h
rchnell
rvo und hese8.t
rvrc
rvohrrr.' lichtzeit detailgetreue
dreiclinensionale
Allerdings:Zum sicherenautonon)en Die Sensortechnik
dafürist nrarktreifund Umgebungskarren.
f . r h r e nr n d e r \ r . r d rg e h o r rn l e h rJ. l \ c u r Ireginntgeradevom lr<mrum.egment
in
Die Kombinationlller Sensortvpen
regelkonfornres
Tempo zu fahren, die dieAussrarrung
der Nlittelklasse
durchzu- stclltzusammen
mit einemhochauflösen
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DieAugenund Ohrender Autos von molgen
- inmodernen
Rundumsicht
aufvielenEbenen
undFreouenzen
Autosstscken
vielerlei
Sensoren.
B€imteilautomatisierten
Fahren
liefernsiedemFahrer
aufdis
Informationen,
erreagieren
kann.
Baldwerden
siedasSystem
vomFahrer
unabhängig
machen.
Erprobt
werden
Fahrzeuge
biszumGrad.hochautomatisiertes
Fahren".
Hinzu
kommt
einpräzisesGPS,
dasAutoszentimetergenaue
Informationen
zumStandon
lieferlDerWagen
derbeschriebensn
Testfahrt
besaß
folgende
Sensoren:

Ultraschall

7 Meter

Abstandswarnung

Umfeldkameras

bis20
Meter

Vierüberlappende
biszu
Sichtwinkel
190Grad
schaffen
Rundumsicht

Frontkamera 1

bis200
Meter

Liefert
lnformationen
übsrVorkehr
in Fahnrichtung;
erkennt
Vsrkshrszeichen,
Ampeln,
Spurlinien,
0bjekte

4

bis100
Meter

Ahnlich
wielJltraschall,
abermitelektromagnetischen
Wellen;
Erfassüng
vonAbstand
und
Geschwindiqkeil
vonobiehen
imUmfeld

Badar

Laserscanner I
150
{Lidar)
{später4}Meter

den, zentimetergenauarbeitendenGPS
sicher,dassder Rechner,der das autonome Auto lenkt, über alle notwendigenInformationen für den sicherenTransport
seinerPassagiere
verfügt - auch in der
Nacht, bei Regenoder Gegenlicht.
Wie das in der Praxis funkrionien,
zeigenersteExperimentemit fahrerlosen
Bussen,,,PeopleMover' genannt. VerModelle fahrenunter anderem
schiedene
im brandenburgischen
Kyritz, in Frankfurt am Main, im niederbayerischen
Bad
Birnbachund in Sittenin der Schweiz

Arbeitet
imunsichtbaren
Frequenzbereich
von905Nanometern
undlietertin einem
145-Grad-Winkel
Datenfür3D-Umgebungskarten
sowieHinweise,
welche0biekte
sich
imUmfeld
wieschnsllwohin
bewegen

dem Ortszentrum.Bislangnur auf dem mit den gleichenAnfangsschwierigkeiten
Werksgeländewird das würfelförmige zu kämpfenhaben."Der VerkehrspsychoRoboter-Taxi,,CUbE" (ContinentalUr- loge PascalFriebelvon der TU Dresden
ban mobility Experience)des @city-Pro- ergänzt:,,Man darf die Nutzer nicht verjektpartnersContinentalerprobt. Es hat gessen.
So ein Projektträgt nur, wenn die
ebenfallssechsSitzplätzeund soll sich Leutees annehmen."Und er betont:Vor
künftig per App herbeirufenlassen.Laser- allem ältereMenschenhättenVorbehalte,
scanner,Stereokamera
und vier Radarsen- sich in einenBusohneFahrerzu setzerr.
soren werden das Taxi dann fahrerlos
durch die Häuserschluchten
navigieren. Gesetze
werdenbereits
angepasst
Unter realen Bedingungen ist ern Bishermussnoch ein Mitarbeiter mit arr
Modellversuchzum autonom fahrenden Bord sein- nicht nur, um unvorhergeseheöffentlichenNahverkehrim brandenour- ne Problemeder Anfangsphase
zu lösen,
gischen Kyrirz angelaufen.In der am sondern auch aus verkehrsrechtlichen
AütomatischeShüttle-Busse
dünnstenbesiedelten
RegionDeutschlands Gründen. Doch kaum beachtetvon der
DasPrinzipisrüberallähnlich:Im schwei- bringen fahrerloseMinibussePassagrere Offentlichkeitsind Politik und VersichezerischenSitten fahren zwei Kleinbusse auf Streckenvon drei bis fünf Kilomercrn rungendabei,Gesetzeund Paragrafenso
mit je elf Sitzplätzenauf einem 1,5 Kilo- aus abgelegenen
Orten zu größerenVer- anzupassen,
dassin wenigenJahrenauch
meter langenRundkursim Stadtzentrum kehrsknoten.Begleitetwird das Projekt der private Verkehr hochautomatisiert
weitgehendautomatisiertzwischenPkw, von denTechnischen
UniversitätenBerlin oder komplettautonomfließenkann.
Lieferwagen,
Radfahrernund Fußgängern, und Dresden.,,Für uns ist wichtig, dass
Beim
für den
Ubereinkommen
"Wiener
Im Kurort Bad Birnbachtestetdie Deur- die Ergebnisse
auf andereRegionenüber- Straßenverkehr"
ausdemJahr 1968ist das
sche Bahn den lenkradlosen Elekro- tragbarsind", sagtArne Holst, der an der bereitsgeschehen.
Dort hieß es bis 2016
Shunle ,,ioki'. Er hat sechsSitz- und TU Berlin über Straßenplanung
und Stra- (Artikel 8.5): .Jeder Fahrer muss dauebensovieleSrehplätze
und pendelrzwi- ßenbetriebforscht.SeinZiel: ,,Nicht jeder ernd seinFahrzeugbeherrschen
können.'
schen der beliebten Rottal-Terme und neueModellversuchin Deutschlandsoll Dieser Passusist für hochautomatisierte
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Vom Fahrcrzum Passagier- in 5 Stufen zurAutonomie
oieBitte,rückwärts
insinsengeLückeeinzupark€n,
hatschonsomanchen
Fahrschüler
beiderPrüfunq
insSchwitengebracht.
DasistbaldGeschichte:
AutosmitAutomatisi€rungsgrad
Null{ohneAssistenzsysteme}
werdenkaumnochvsrkauft.
SelbstMenschen,
dieeisernbehaupten,
nutzsn
Tempoma!
Abstandhalter
und
.ichwillselbsttahren",
Spurhaltevorrichtung,
wennsievorhanden
sind.0ieAutomatisierung
bishinzueinem
völligautonomen
Fahneug
istvorgezeichnet.
Expsrten
unterscheiden
derz€it
5 Stufen:
Stule1:asrirlie es fahlsn
DieSyst8meimAutounterstüEen
denFahrer,etwamitTempomatAbstandskontrolle
undSpurhahung.
DerFahrerselbstmuss
aberjedeneitdie
HändeamLenkrad
haben
unddenVsrkehr
beobachten.

Vernetung
derFahrzeuge
untereinander
undmitTeilen
dsrInfrastruktur
beginnt:
per
Sensoren
übermitteln
demSystem
FunkGefahrenpunkte
wieStaus
undEisglätte.
DerFahrer
muss
aberjedeneh
dis
Übersicht
haben
undübernehmen
können.

S||tfe2: tsil8||tomatisiortas
Fahlen
DasAutokannzeitweise
autonom
fahren:
0hnedassderFahrer
lenktoderdiePedale
triB hältesaufderAutobahn
dieSpurund
passtimstockenden
Verkehr
seinTempodem
Vordermann
an.DerFahrermussdenVerkehr
beobachten
undstetsdieKontrolle
üb€rn€hmenkönnen.
EinDarken
kanndasAutoallein.

Stule4:yolhutomalisisrtss
tahren
ZwaristeinePerson
anBord,diebei
Störungen
di€Kontrolle
übernehmen
kann.
Dochsieistnichtmehrverpflichtet
den
Verkehrzu
beobachten,
dasAutokommuniziert
ständig
mitderUmgebung.

Slofo5:lahlsrlosos
Fahrsn
AutdieserStufewirdderFahrerzumPasSIüIB3: hochaütornatisio
es fahlen
sagier-sofern
erüberhauptnoch
imAuto
DieSysteme
können
dieFahrtk0mplett
allein sitstLenkrad
undPedale
sindüberflüsbewältigen.
Siebeachten
Verkehrszeichen sig.Mankannautonome
AutosherbeiundAmpeln
undüberhol€n
selbstständiq.
Die rufen
undihnen
einFahruiel
vorgeben.

Autos außer Kraft gesetzt.Als nächstes verlautbaren:,,Wennder Computerfährt, rads ist dann vorgeschrieben,
wenn der
soll überarbeitetwerden,was überhaupt haftetder Hersteller."
Computerdazuauffordertoder wenn die
ein ,,Fahrer" ist. In einer Vorlage des
Harald Barth,ManagerProduktmarke- automatisierteFahrfunktiongestörtwird,
deutschenVerkehrsministeriums
heißres, ting bei Valeo, sieht das entspanlt.
beispielsweisedurch einen geplatzten
"In
- ähnlich der
dass,,künftigautomatisierre
Systeme
mit Deutschland
ist die Haftungsfrage
komfor- Reifen.Ein Datenspeicher
- soll für den
voller Kontrolle über ein Fahrzeugdem tabel", sagter. Es gelteimmer die Hatter- ,,Blackbox"bei Flugzeugen
Menschengleichgestellt
werden". In den haftung.,,Im Fall einesUnfallstritt gene- Fall einesUnfalls das Verkehrsverhalten
USAist man schonweiter- auf Druck des rell die Haftpflichwersicherungein. Ob nachvollziehbar
dokumentieren.
Internetkonzerns
Google,dessenlenkrad- der Versicherersich das Geld vom HerAußer Diskussionsteht bislang,dass
loseAutos bald auf den Markt kommen stellerzurückzuholenversucht,ist eine der Menschdie Hoheit überdie Maschine
sollen. Das Unternehmensetztebei der andereFrage.' Sollresichbestätigen,
dass behaltensoll.Valeo-Forschungsleiter
Jörg
US-Verkehrsbehörde
NHTSA (National hochautomarisiene
AuroswenigerSchä- Schrepfer
nennrzur Veranschaulichung
ein
Highway Traffic SafetyAdministration) den verursachen,
würde die Versicherung Beispielabsichtlicher
Regelüberschreitung:
durch, dass auch Computer als Fahrer für solcheModelle vermutlichbilliger.
,,Siestehenan einerrotenAmpel, blockieeinesAutos definiertwerdenkönnen.
ren aber ein Sanitätsfahrzeug
mit BlauBleibtdie Frageder Haftung.Versiche- Hände
vomSteuer
isterlaubt
licht. Dann fahren Sie doch über die
rer erwarrenzwar,dassdie Unfallhäufig- Erst im November2017 hat der Bundes- Kreuzungund machendenWegfrei", bekeit sinkt, wenn Autos autonom fahren. tag in Berlinein Gesetzverabschiedet,
das schreibt Schrepferdie Situation. .Drese
Veit über 90 Prozent aller Unfälle ru festlegt,was auf deutschenStraßenbei Entscheidung
könnte ein Computernoch
Deutschlandsind laut ADAC-Unfallfor- hochauromatisierren
Auroskünfrigmög- nichr reffen, weil dasgegendie programschungauf menschliches
Versagen
zurück- Iich ist - zunächstallerdingsnur aufAuto- mierten Regeln ist. Das Systemwürde
zuführen.Weil dennochviele Menschen bahnen.Erlaubt ist es nun zum Beispiel, handelnwie ein Kind, demderVateretwas
fürchten, sie müsstenfür Schädenauf- dassder Fahrer die Hände vom Lenker strengverbotenhat und dasdieAusnahme
kommen, die ihr selbstfahrendes
Auto nimmt,um erwaE-Mailszu checken,
Aber von der Regelnicht kennt." Noch nicht.
verursacht,ließ der damaligeBundesver- er mussjederzeitdas Steuerübernehmen
Und was ist, wenn yemandsich oder
kehrsministerAlexanderDobrindt 2017 können.Die ,,Rückübernahme"
desLenk- anderenMenschenbewusstschadenwill?
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Natürlich könnte ein Programmverhin- Auffahrunfälle. Und die Autos werden könnte der Übergangzur Elektromobilidern, dassein Menschabsichrlichmit künftig mir der Infrastrukrurkommuni- tät geben. ,,Die Bauteile für VerbrenhohemTempogegeneinenBaumoder rn zieren, beispielsweise
mit Ampeln. Die nungsmotorenbrauchenviel Platz, den
eine Fußgängerzone
fährt.,,Ingenieure schaltenbei einerAnfragedesFahrzeugs wir in E-Autos optimal für Sensor-und
könnenviel", sagtValeo-Produktmanagerautomatischauf Grün, fallsdie Straßefrei Computertechniknutzen könnten", sagt
Harald Barth. ,,Sie können aber nicht ist. DasAuto wird zudemFußgängerunc Jörg Schrepfer
stellvertretendfür die Gesellschaftethi- Radfahrerüber die Tracking-Funkrion
scheFragenentscheiden."
ihrer Smartphoneslokalisierenkönnen, DasEnde
der0mnibus-Ara
selbstwenn sie durch einenMöbelwagen Profitierenwürde nicht zuletzt der ländDie Debattekommt in Schwung
oder einePlakatwandverborgensind. Es liche Raum, für den die oberfränkische
Feststeht:Die Debaftenimmt Fahrt auf, wird automatischbremsen,wenn abseh- Region rund um Kronach steht, wo
denn was für die Fahrlehrervon gestern bar ist, dassdie Wegesich kreuzen.Und ChrisrianHerknerseineTestfahrten
mit
noch düstereScience-Fiction
war - wcr am Ziel sendenfreie ParklückenSignale den hochautomatisiertenWagen absolbraucht einen Führerschein,wenn das an Wagen,die einenParkplatzbenötigen vierr.Oder das brandenburgische
Kyritz,
Auto selbstfährt? -, rückt näher an den - und dort automatischeinparken.
wo bereitsautonomeBusserollen. Dort
Alltag. An der Freien Universität Berlin
Dass dieses Szenario keine Utopie könnte jemand,der heute noch mit Geleiret der InformarikerDaniel Göhring mehr ist, hat ein Experimentaus dem nussselbstaufs Gaspedaitritt, in einigen
ein Forschungsprojektzu autonomen Sommer2013 bestätigt,das Forschungs- Jahrenals Renrnerper App einenShunle
Fahrzeugen.Er ist überzeugt:,,In den projekt,,simTD" (,,Sichere
Intelligente rufen, der ihn fahrerlos in die nächste
nächsten
drei bis fünfJahrenwerdenwir Mobilität - TestfeldDeutschland").Dabei Stadt zum Einkaufen und wieder nach
auf Autobahn-Teststreckendie eßren wurde in Hessenauf öffentlichenStraßen Hausebringt.Abgelegeoe
Dörfer würden
vollkommen autonomen Fahrzeugese- erprobt,wie Autos untereinander
und mit von autonomenTaxibussen
flexibelmit
hen." Harald Barth rechnetehermit dem ihrer UmgebungInformationen austau- vier, sechsoder zwölf Sitzenangefahren,
wahrnehmen,
Gefahren je nach Nachfrage.Die Ara großerBusse,
lahr 2025. Und in Städtenwürden wohl schen,Hindernisse
eIst 2030 autonome Autos fahren. Es erkennen,Signaleaussenden,
Verkehrszer- die nach festemFahrplan,aber ohne Paskönnte aber auch 2040 werden.Das be- chenund AmpelnsteuernsowieFahrtrou- sagiereleer durch die Landschaftkutdeutet:Wer heute geborenwird, dessen ten anpassen.
Mit dem Ergebnis:Das Sys- schieren,wäre vorbei.
a
erstesAuto hat vielleichtweder Lenkrad tem ist praxistauglich.
noch Pedale.
Allerdings:Problematischwerden die
JUßGEN
NAK0TT
saßbereits
Gerät das autonome Auto in einen Jahre des Übergangssein, in denen die
zweimal
alsPassagier
in
einem
Auto,
dasweitgehend
Stau oder erfassendie SensorenEis oder menschlichen
Fahferder altenAutomobilaulonom
fLrhr:
könnte
,,lch
Ol auf der Fahrbahn,
warnresalle Fahr- Modelle zwischenautonomen und vcrgewöhnen."
mich
daran
zeugein der Umgebung.Das vermeidet netzrenAutos ihren Veg suchen.Schub
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